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1 O�ene Fragen

1.1 Sie sprechen in Ihrer Stellungnahme den Ansatz des Inklusiven
Designs an. Können Sie dazu bitte Beispiele praktischer Anwendungen
und von nach diesem Ansatz entwickelten Produkten aufzeigen.

Das inklusive Design ist ein Paradigma, das selten explizit ausgewiesen ist. Dahinter
steckt vor allem die Idee, die User aktiv miteinzubeziehen, insbesondere dann, wenn
einzelnen Personen oder Personengruppen Unterstützung bei der Durchführung von Tä-
tigkeiten oder der Nutzung von Informationssystemen haben. Es besteht ein Bedarf an
einer praktischen Hilfe, die dazu beiträgt, bei Software-Entwicklern ein Bewusstsein für
inklusives Design zu scha�en, und die einfach zu handhabende Informationen und Werk-
zeuge bietet, um die Methoden für verschiedene Zielgruppen tatsächlich anzuwenden.

Google, Amazon, Facebook und Apple bieten viel Anschauungsmaterial. Durch zahlreiche
Nutzer und breite Zielgruppende�nitionen verfolgen diese Unternehmen die Prinzipien
eines Inklusiven Designs. Tim Cook von Apple fordert beispielsweise explizit Barriere-
freiheit ein (https://www.nutzerbrille.de/inklusives-design/ und https://www.

kassenzone.de/2016/02/05/gafa-oekonomie/). Dies kann methodisch u. a. durch Per-
sonas geschehen, die anhand von zielgruppenorientierter Anforderungsanalyse ermittelt
wurden und u. a. bei Microsoft eingesetzt werden: https://www.microsoft.com/en-us/
research/publication/personas-work-psychological-evidence/
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Ideen des inklusiven Designs (als Spezialfall der Nutzerorientierung) davon sind auch
in der DIN-NORM 9241 verö�entlicht, die vielen digitalen Produkten zugrunde liegt.
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/naerg/normen/wdc-beuth:din21:

135399380

Weitere Ansätze und Beispiele �nden sich in folgendem Buch, das bereits in der Stellung-
nahme zitiert wurde https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-39354-9

1.2 Sie haben einige Beispiele für den Einsatz technischer
Assistenzsysteme aufgeführt und dabei auch technische
Voraussetzungen im Haus sowie mögliche Kosten angesprochen.
Könnten Sie diese Aspekte bitte noch weiter erläutern.

Unter technische Voraussetzungen verstehen wir, dass im Haus die Installation eines sol-
ches Systems möglich ist. Dazu gehören bauliche Gegebenheiten (wo lassen sich welche
Sensoren montieren) als auch technische Voraussetzungen (WLAN in allen Räumen).
Auf der Seite https://www.aal-deutschland.de/ wird auf die schwierige Installation
sowie die hohen Kosten hingewiesen. Neben den hohen initialen Kosten fehlen auch viel-
fach konkrete Geschäftsmodelle wie nachfolgend beschrieben https://link.springer.

com/book/10.1007/978-3-8349-3521-2 oder konkreter https://link.springer.com/
chapter/10.1007/978-3-8349-3521-2_10.

Das Hauptproblem stellt aber aus unserer Sicht die Problematik dar, dass die Begri�-
lichkeit nicht eindeutig de�niert ist. So werden beispielsweise Assistive Technologien im
Kontext der Rehabilitation verstanden als technische Assistenzsysteme, die in erster Linie
darauf abzielen, dem von einer Fähigkeitsstörung bzw. einer (sozialen) Beeinträchtigung
betro�enen Menschen, technische Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen die Fä-
higkeitsstörung bzw. die Beeinträchtigung ganz oder zumindest teilweise überwunden
werden1. Dagegen werden nach Misoch (2015) unter Assistiven Technologien im Kontext
von Ambient Assisted Living (AAL) altersgerechte Assistenzsysteme in Form von ver-
netzter, digitaler Technologien und Anwendungen bezeichnet, die in die Umgebung der
Nutzer integriert werden. Es handelt sich dabei häu�g um eine Kombination aus Anwen-
dung und Dienstleistung2. Verfügbare Produkte, die dafür geeignet sind körperliche Ein-
schränkungen auszugleichen und den Alltag zu unterstützen, sind derzeit allerdings fast
ausschlieÿlich Bestandteil der Leistungen der Krankenversicherung und die Inanspruch-
nahme setzt das Vorhandensein spezi�scher Erkrankungen bzw. Behinderungen voraus.
Im P�egehilfsmittelverzeichnis der Spitzenverbände der P�egekassen be�nden sich derzeit
kaum technische Assistenzsysteme. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass bei Wirk-
samkeitsstudien technischer Assistenzsystemen nicht der methodische Goldstandard der
empirischen Forschung angewendet werden kann und es sich häu�g um kleine Studienpo-
pulationen handelt. Bei dem Goldstandard handelt es sich um randomisierte, kontrollier-
te Experimente, die die Ausschaltung von Störgröÿen am weitestgehenden gewährleisten.
Wie will man dies aber z.B. auf Studien bzgl. Sturzdetektionssysteme übertragen? Das
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Studiensetting und die Wirksamkeitsermittlung unterscheiden sich elementar von einer
Wirksamkeitsstudie z. B. im Umfeld von Hörgeräten!

Darüber hinaus besteht für potenzielle Kunden von technischen Assistenzsystemen, die
vielfach bereits (p�egerischen) Unterstützungsbedarf haben, das Problem, dass aktuell
P�egebedürftigkeit per se kein Leistungsanspruch darstellt3. Wären die technischen Assis-
tenzmittel im P�egehilfsmittelverzeichnis der Spitzenverbände der P�egekassen gelistet,
so müssten Sie dennoch überwiegend privat �nanziert werden.

1.3 Sie haben das Problem einer standardisierten Kommunikation
insbesondere bei der P�egedokumentation angesprochen. Gibt es
hierzu schon Lösungsvorschläge bzw. Beispiele zur Entwicklung einer
standardisierten P�egefachsprache?

Unter einer P�egefachsprache wird die De�nition von p�egerischen Konzepten in einer
eindeutigen, kulturell angemessenen beru�ichen Sprache bzw. Begri�ssystem verstan-
den. Es existieren unterschiedliche P�egefachsprachen. P�egefachsprachen werden in ei-
nem Konsensverfahren festgelegt, überprüft und innerhalb der P�egecommunity akzep-
tiert und praktiziert. P�egefachsprachen wiederum werden geordnet in Klassi�kationssys-
temen. Klassi�kationssysteme sind wissenschaftliche Ordnungssysteme, die inhaltliches
Wissen anhand de�nierter Konzepte darstellen. Beispiele für internationale Klassi�kati-
onssystem sind z.B. die NANDA-I 4 P�egediagnosen, die NIC5, die NOC6.

Die genannten Klassi�kationssysteme sind alle ins deutsche übersetzt worden und für die
Praxis verfügbar. Darüber hinaus gibt es auch national entwickelte p�egerische Klassi�-
kationssysteme, die teilweise mit einem Softwareprodukt angeboten werden, wie z.B. die
P�egefachsprache apenio®7 von der atacama GmbH aus Bremen. Daneben gibt es noch
weitere zahlreiche P�egefachsprachen bzw. Kataloge, wie z.B. ENPtextsuperscript®8

des RECOM Verlags oder die Methode LEP®9 der LEP AG aus St. Gallen (Schweiz).
Jedoch werden diese Klassi�kationen bzw. P�egefachsprachen in Deutschland kaum in
IT-Systemen eingesetzt. Details zum Verbreitungsgrad p�egerischer Klassi�kationen und
Fachsprachen in deutschen Krankenhäusern liefert der IT-Report Gesundheitswesen �
Schwerpunkt P�ege im Informationszeitalter aus 201510 der Hochschule Osnabrück. Für
den deutschen ambulanten P�egesektor, wie auch für die stationäre Langzeitversorgung,
liegen solche Status-Erhebungen nicht vor.

Allen o.g. Klassi�kationen bzw. P�egefachsprachen ist gemeinsam, dass sie auf die von der
WHO anerkannten p�egerischen Referenzterminologie ICNP®, des International Council
of Nurses, gemappt sind. Das bedeutet, dass mittels der ICNP® die Inhalte der o.g. Klas-
si�kationen bzw. P�egefachsprachen abbildbar sind. Die ICNP®11 als p�egerische Refe-
renzterminologie ist darüber hinaus 100 % deckungsgleich mit SNOMED CT12 gemappt.
Der p�egerischen Domäne in Deutschland stehen somit eine Vielzahl an p�egerischen
Klassi�kationssystemen für die P�egepraxis zur Auswahl. Entscheidend für den geringen
Einsatz in Deutschland könnte jedoch das Fehlen eines regulatorischen Rahmens als sog.
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�Trigger� sein. In Österreich fordert beispielsweise die Gesetzgebung seit dem 1. Septem-
ber 1997 die Dokumentation von P�egediagnosen im �5 Absatz 2 des österreichischen
Gesundheits- und Krankenp�egegesetz (GuKG) �Die Dokumentation hat insbesondere
die P�egeanamnese, die P�egediagnose, die P�egeplanung und die P�egemaÿnahmen zu
enthalten.� Dies hat bei unseren Nachbarn zu einer guten Durchdringung der p�egeri-
schen Praxis im Krankenhaussektor mit Systemen für die elektronische P�egedokumenta-
tion (67 % / n=70) und mit einem erhöhten Einsatz (44 %) der NANDA-I Klassi�kation
für die Dokumentation von p�egerischen Problemen geführt7. Die gesetzlich geforderte
Dokumentation von P�egediagnosen, erfordert eine standardisierte Dokumentation, die
mittels Freitextes nur schwer abbildbar ist. Aus diesem Grund nutzten die Einrichtungen
in Österreich vermehrt Klassi�kationssysteme für P�egediagnosen. In Deutschland fehlt
bisher ein solcher politischer Trigger!
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